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Energie sparen –
immer ein leichtes Spiel?

Ratgeber Die Raumtemperatur auf 19 °C absenken – das ist bekannt und einfach.

Im Alltag stellen sich aber auch knifflige Fragen. Wir stellen sie der Energieberatung des Kantons Aargau.
Tiziana Ossola

Typische Aufteilung des Stromverbrauchs in einem Haushalt – ohne Heizung und Warmwasser
Geschirrspüler
Beleuchtung

Was verbraucht mehr Strom:
ein Gratin im Ofen (40 Min.
bei 200 Grad) oder Pasta mit
selber gemachter Bolognese-Sauce?
Die Bolognese-Sauce köchelt
rund 30 Minuten und die Spaghetti brauchen viel brühend
heisses Wasser. Dennoch entscheidet das Menü Spaghetti
bolognese klar das Sparrennen
für sich.
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Es heisst immer, man soll
den Geschirrspüler voll beladen. Wäre es nicht sparsamer, wie früher von Hand
abzuwaschen?
Dieser Vergleich ist schwierig.
Ein moderner Geschirrspüler
der höchsten Effizienzklasse
ist bezüglich Warmwasserverbrauch sparsamer als der Abwasch von Hand, insbesondere
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wenn das Wasser im Spülbecken mehrmals ausgetauscht
wird. Den Geschirrspüler sollte
man immer voll, jedoch nicht
übertrieben voll beladen. Am
besten wählt man Spar- und
Niedrigtemperaturprogramme.
Sie dauern länger, sparen aber
Energie und reinigen gründlich.

Die Empfehlungen lauten:
auf Haarföhn und Tumbler
verzichten oder die Boilertemperatur senken. Welche
Massnahme spart man am
meisten und in welcher Reihenfolge?
Überall dort, wo Wärme erzeugt wird – sei dies als nutzbare Wärme beim Haareföhnen oder als Nebenprodukt
beimLichtvonderGlühbirne –,
wird viel Energie benötigt. Bei
diesen Wärmeerzeugungen
lässt sich am meisten Strom
sparen.
Gespart wird am sinnvollsten dort, wo ohne Komfortverlust Energie reduziert werden
kann. Fünf Minuten Haarföhnen benötigen zirka 0,1 kWh.
Das ist wenig Energie, wenn
damit eine Erkältung aufgrund
der nassen Haare verhindert
werden kann. Hingegen sind
die 1,6 kWh für einen Tumblerdurchgang nicht notwendig,
trocknen die Kleider an Wind
und Sonne doch genauso gut.
Wenig Spielraum bleibt beim
Warmwasserboiler. Aus hygienischen Gründen sollte dieser
mindestens 60 °C warm einge-
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Was passiert bei einem vierstündigen Stromunterbruch:
Kann ich eigentlich mit dem
Handy (bei vollem Akku)
noch telefonieren?
Sollte es in Phase vier, also im
äussersten Fall, zu gebietsweisen Abschaltungen des Stroms
kommen, würde jeweils für
vier Stunden der Strom ganz
abgestellt und dann für vier bis
acht Stunden wieder eingeschaltet. Diese Abschaltungen
werden angekündigt, damit
sich die Bevölkerung entsprechend vorbereiten kann.
Akkubetriebene Geräte
funktionieren natürlich auch
während dieser Phasen der Abschaltung, sofern sie aufgeladen sind. Kühlschränke oder
Tiefkühltruhen vermögen die
Temperatur so weit zu halten,
dass keine Waren verderben.
Um mit dem Handy während einer Phase der Stromabschaltung telefonieren zu können, muss eine Handyantenne
in erreichbarer Nähe mit Strom
versorgt sein. Je nach Gebietsabschaltung ist dies der Fall
oder auch nicht. Dann bleibt
nur noch das Anschauen der
gespeicherten Bilder der Liebsten auf dem Handy.

Mit einer Leistung von 600
Watt wird eine sehr geringe
Energiemenge produziert. Damit lassen sich in der Regel lediglich ein paar Leuchten betreiben. Viel sinnvoller wäre es,
das Geld zum Beispiel als Gesellschafterin oder Teilhaber
in eine Grossanlage zu investieren und von günstigeren
Stromtarifen zu profitieren.

stellt werden. Heisser muss es
aber nicht sein. Eine allfällige
Temperaturregulierung lässt
man am besten durch eine
Fachperson vornehmen.

Ich schlafe gern mit offenem
Fenster, auch im Winter. Die
Heizung läuft auf dem Minimum. Ist das nun richtig?
Sobald die Aussentemperatur
tiefer liegt als in den Räumen,
gehören die Fenster geschlossen. Regelmässiges Stosslüften
reicht aus, um den nötigen
Luftaustausch sicherzustellen.
Selbst wenn die Heizung im
Schlafzimmer heruntergedreht
wird, sollten die Fenster nicht
dauernd geöffnet sein. Die
über die Fenster verlorene
Wärme wird einfach von den
umliegenden, wärmeren Räumen abgezogen. Die Energieverluste dehnen sich somit
über mehrere Räume aus.

Sollte ich jetzt auf mein EAuto verzichten?
Unabhängig von der Antriebstechnik ist es sinnvoll, das Auto
zielgerichtet und bewusst einzusetzen. Für Strecken, die
genauso gut zu Fuss oder mit
dem Velo zurückgelegt werden
können, braucht man das Auto

Diverse Geräte, z. B. Haarföhn

nicht. Auf längeren Distanzen
reist es sich auch ganz bequem
im Zug.
Zusätzlich kann darauf geachtet werden, dass das E-Auto
möglichst mittels erneuerbarer
Energie geladen wird, im Idealfall dem Strom aus der eigenen
Fotovoltaikanlage. Damit wird
zwar noch kein Strom gespart,
aber zumindest das Netz nicht
zusätzlich belastet. Längerfristig werden die Autobatterien
mithelfen, den Sonnenstrom
auch in der Nacht zur Verfügung zu stellen.

Unsere Gasheizung ist nur
fünf Jahre alt. Sie mit einer
Wärmepumpe zu ersetzen,
mag sinnvoll sein. Aber das
ist doch auch eine Verschwendung von Ressourcen und ausserdem eine teure Investition.
Untersuchungen haben gezeigt, dass sich ein Heizungsersatz aus Sicht des Klimaschutzes bereits nach zwei
Jahren lohnt. Bei fossilen Heizungen ist der TreibhausgasAusstoss im Betrieb um ein
Vielfaches höher als bei der
Erstellung dieser Geräte. Entsprechend kann dank dem
Wechsel auf eine Wärmepumpe der Treibhausgasausstoss
signifikant verringert werden,
trotz zusätzlichem Produktionsaufwand.
Ist ein Umstieg auf eine
Wärmepumpe aus finanziellen
Gründen im Moment nicht

möglich, gilt es, für den weiteren Betrieb der Gasheizung
Möglichkeiten zur Minimierung des Energieverbrauchs zu
nutzen. Mit geschicktem Verhalten und einfachen baulichen Massnahmen können der
Energiebedarf gesenkt und
Kosten beim Gas eingespart
werden. Wenn in ein paar Jahren ein Heizungsersatz finanzierbar ist, kann dank dem geringeren Energiebedarf eine
günstigere Wärmepumpe eingebaut werden.

Ich wohne in der Stadt und
habe auf der Dachterrasse
Platz für eine mobile Solaranlage. Eine gute Idee? Die
Nachbarn hätten nichts dagegen.
Solch kleine Plag&Play-Solaranlagen sind aktuell in aller
Munde. Paneele mit einer Leistung von maximal 600 Watt
können direkt an eine Steckdose angeschlossen werden
und speisen den Strom ins
wohnungseigene Netz ein. Voraussetzung ist, dass auf der
Dachterrasse eine spritzwassergeschützte Steckdose installiert ist.
Sobald ein solches Paneel
am Balkongeländer, an der
Fassade oder auf dem Dach fix
installiert wird, ist hierfür eine
Baubewilligung einzuholen.
Als Mieterin oder Mieter benötigen Sie zudem die Zustimmung ihrer Vermieterin oder
ihres Vermieters.

Warum wird von elektrischen Heizlüftern abgeraten? Es gibt auch solche mit
Effizienzklasse A+++.
Heizlüfter können auf dem
Papier noch so effizient dargestellt werden, überall dort, wo
elektrische Energie eins zu eins
zum Heizen genutzt wird, wird
Energie verschwendet. Mittels
einer Wärmepumpe oder
einem Wärmepumpenboiler
lässt sich pro Kilowattstunde
Strom drei bis vier Mal mehr
Wärme erzeugen als direktelektrisch. Aus diesem Grund
ist auch der Neueinbau von
Elektrodirektheizungen nicht
mehr erlaubt.
Wird im kommenden Winter aufgrund von Gasknappheit
mittels Heizlüftern geheizt,
verschärft dies lediglich die
Versorgungssicherheit beim
Strom. Ein Ausspielen der einzelnen Energieträger bringt
uns nicht weiter. Es muss in
allen Bereichen sorgsam mit
der zur Verfügung stehenden
Energie umgegangen werden.

Ich wohne in einem alten
Haus. Die Eigentumswohnung unter mir ist unbewohnt, und ich habe das Gefühl, auch diese Wohnung
mitzuheizen. Was soll ich
tun?
Die Wärme fliesst immer vom
wärmeren Punkt zum kälteren.
Somit kann es durchaus zutreffen, dass die unten liegende
Wohnung mitgeheizt wird. Aus
diesem Grund sollte in einzelnen Zimmern oder Wohnungen die Heizung nicht komplett
ausgeschaltet werden.
Wenden Sie sich an die Besitzer der unbewohnten Wohnung und bitten Sie diese, die
Wohnung weiterhin minimal
zu beheizen. Dies geschieht
auch in deren eigenem Interesse, können so doch allfällige Bauschäden verhindert
werden.

